HÖCHSTE QUALITÄT
IM KLEINEN KREIS

DAS WORMSER KAMMERENSEMBLE WIRD 30 JAHRE ALT
VON BETTINA MERKELBACH
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er Schlussakkord verklingt, hallt im Kirchenschiff nach, hält Sänger und Zuhörer gleichermaßen gebannt, bis sich die Spannung löst.
Erste Zuhörer klatschen, bis nach und nach alle
einstimmen, sich in einem Rhythmus finden.
Die Sänger strahlen befreit ins Publikum, das
sich begeistert von den Bänken erhebt. Das
Ende eines gelungenen Konzerts, wie sie das Wormser Kammerensemble in seiner langjährigen Chorhistorie vielfach gestaltet
hat. Doch wie begann die Erfolgsgeschichte des Wormser Projektchores eigentlich, damals vor über 30 Jahren ?
Ende der 70 er-Jahre scharte der junge Kirchenmusiker und
Kantor der Wormser Lukaskirche Bernhard Römer Musiker in
seinem Alter um sich, rund 20 Abiturienten der Wormser Gymnasien, die gemeinsam musizierten und die Gottesdienste
mitgestalteten. »Wir wollten dieses Vokalensemble am Leben
erhalten, auch als in den 80 er-Jahren einige von uns zum Studieren aus Worms wegzogen«, erinnert sich Dorette Königshausen,

Gründungsmitglied und heute Erste Vorsitzende des Wormser
Kammerensembles e. V. »Das war die Geburtsstunde des kirchenungebundenen Vereins und ersten Wormser Projektchores.«
Sturm und Drang: vom Kirchenchor auf die Opernbühne
Die jungen Sänger im Alter zwischen 17 und 20 Jahren, von denen
einige bis heute aktiv sind, trafen sich an den Wochenenden und
studierten unter der musikalischen Leitung von Bernhard Römer
Chor- und Instrumentalwerke ein, die sie in jährlich drei Konzerten in Worms aufführten. Den Schwerpunkt der Chorarbeit
bildete sakrale A-cappella-Chormusik barocker und romantischer Komponisten wie Heinrich Schütz, E. T. A. Hoffmann oder
Gioacchino Rossini. »Die Auswahl der Werke erfolgte damals,
anders als heute, vollkommen basisdemokratisch«, berichtet
ein Chormitglied der ersten Stunde. »Wir haben die Chormusik,
die wir singen wollten, auf Kassetten in die Vollversammlungen
mitgebracht, angehört und anschließend darüber abgestimmt.«
Als Highlight der Ära Bernhard Römer sind vor allem die Aufführungen der Opern Dido et Aeneas von Henry Purcell 1986 und
Orfeo ed Euridice von Christoph Willibald Gluck 1989 im Wormser Festhaus in Erinnerung geblieben – Projekte, die den jungen
Sängern einiges abverlangten, in einer Zeit, in der bei vielen Studienabschluss und Familiengründung anstanden.
Doch die Begeisterung für die Musik und der Zusammenhalt
zwischen den einstigen Schulfreunden waren groß und die
Konzerte ausverkauft. Zusätzlich zu den regelmäßigen Wochenendproben organisierte das Ensemble Freizeiten im Winter, zu
denen die Sänger neben den Proben im Schwarzwald und in
den Alpen Ski fahren konnten. »Einmal ist unser Auto auf der
Hinfahrt im Schnee stecken geblieben, wir mussten es die letzten Meter hochschieben«, erzählt Dorette Königshausen. »Wir
haben uns selbst versorgt und abends am Kohleofen zusammen
gesungen, das war eine tolle Zeit.«
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Professionelle Proben und gewagte Crossover
1991 zog Bernhard Römer nach Hildesheim und gab die Leitung
des Chores ab. Unter den zahlreichen Bewerbern entschied sich
das Wormser Kammerensemble für den Wormser Dirigenten
Stefan Merkelbach. »Die Probenarbeit veränderte sich, es wurden
nur noch Chorkonzerte erarbeitet und die Auswahl oblag nun
dem Dirigenten«, erinnert sich Fabia Heischling, die von 2004
bis 2014 als Erste Vorsitzende die Entwicklung des Vereins maßgeblich vorangebracht und geprägt hat, zurück. »Wir schöpften
das komplette Wochenende von Freitag- bis Sonntagabend zum
Proben aus, arbeiteten sehr intensiv und professionell miteinander.« Die Ergebnisse konnten sich hören lassen : Herausragende Konzerte wie Distlers Weihnachtsgeschichte 1991 oder die
Aufführung der Carmina Burana von Carl Orff mit der Wormser

linke Seite:
Aus vielen exzellenten Stimmen wuchs
ein harmonischer
Klangkörper: Das
Wormser Kammerensemble 2011 auf dem
Harmonie-Festival in
Lindenholzhausen.
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Die ehemalige erste Vorsitzende Fabia Heischling
(links) und die heutige,
Dorette Königshausen
(vorne rechts), mit anderen Chormitgliedern bei
einem Konzert im Jahre
1994.
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Unvergessliches Weihnachtskonzert 2009
im stimmungsvollen
Ambiente der Wormser
Martinskirche.
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Kantorei im Festhaus 1993 waren der Lohn der kontinuierlichen,
präzisen Arbeit mit Stefan Merkelbach und zählen heute zu den
Meilensteinen der 30-jährigen Chorgeschichte.
Doch der Chor vergrößerte nicht nur sein Repertoire, sondern
weitete auch seinen Wirkungskreis aus und schlug sogar Brücken zur Poesie und bildenden Kunst : Erstmals trat der Chor mit
weltlichen Programmen wie »Gesungenes und Erzähltes aus der
Tierwelt« im Herrnsheimer Schloss gemeinsam mit Sprechern
auf, die Gedichte vortrugen. Die Aufführung von Hugo Distlers
Totentanz in der Liebfrauenkirche wurde von Diaprojektionen
des Schweizer Künstlers Hap Grieshaber optisch untermalt. »Wir
standen mehr und mehr vor der Herausforderung, ein größeres
Publikum zu erreichen«, so die damalige Erste Vorsitzende Fabia
Heischling. »Mit reiner Chormusik ist es schwer, dauerhaft Konzertsäle zu füllen, daher haben wir einige Crossover-Programme
mit Kunst und Poesie kreiert.«

Musikalische Höchstleistungen und erweiterte
Projektarbeit
Nachdem Stefan Merkelbach 2000 die musikalische Leitung
der Wormser Kantorei von Tobias Ihle übernommen und für die
Chorarbeit nach Ersatz gesucht werden musste, stand 2001 der
nächste Wechsel am Dirigentenpult an. Mit dem Speyerer Musiker Dieter Hauß übernahm den Taktstock erstmals ein auswärtiger Chorleiter, der zahlreiche neue Impulse setzte. »Mit Dieter
Hauß hat nicht nur ein ganz anderer Esprit in die Proben Einzug
gehalten, er hat uns mit seiner Motivation und seinen ambitionierten Zielen auch zu Höchstleistungen angespornt«, berichtet
Fabia Heischling. Im Dezember des Jahres 2004 wagte der Chor
die Darbietung aller sechs Kantaten von Bachs Weihnachtsoratorium in zwei aufeinanderfolgenden Konzerten – ein absolutes
Novum und einzigartiges Ereignis in Worms. Die Aufführung
des Dresdner Requiems von Rudolf Mauersberger (entstanden
1947 / 1948) war ein weiterer Höhepunkt in der Geschichte des
Chores : Gemeinsam mit dem Collegium vocale am Wormser
Dom unter der Leitung von Dan Zerfaß und einem eigens zusammengestellten Favoritchor wurde es anlässlich des 60. Jahrestags des Kriegsendes im Frühjahr 2005 in der Johanneskirche in
Speyer und im Dom zu Worms aufgeführt.
»Diese anspruchsvollen Werke haben einerseits mehr Sänger
und Zuhörer angezogen, andererseits aber unsere Ressourcen
und Probenkapazitäten sehr belastet«, erinnert sich die damalige Vereinsvorsitzende. Gleichzeitig wollte der Chor auf die
Familien und die teilweise weiten Anreisewege der Sänger Rücksicht nehmen und die Probenzeiten familienfreundlicher gestalten. Aus diesem Grund hat das Wormser Kammerensemble
2013 einen neuen Probenmodus eingeführt : Zusätzlich zu den
Wochenend-Proben treffen sich die aus Worms und Umgebung
stammenden Sänger auch einmal im Monat an Wochentagen
zum Üben. Damit sich der höhere Aufwand lohnt, werden weitere Konzerte an anderen Orten veranstaltet, in Bürstadt, Ludwigshafen, Pirmasens und im Wonnegau.
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Ausblick: neue Leitung und neue Ideen
»Wir stehen heute vor der Herausforderung, einen Aufführungsund Probenmodus zu etablieren, der sowohl für uns Sänger als
auch für unser Publikum optimal ist«, blickt Dorette Königshausen in die Zukunft. Der Zeitpunkt könnte nicht besser sein,
denn Dieter Hauß hat sich, nachdem er den Chor 13 Jahre lang
musikalisch geleitet hat, im Frühsommer 2014 von dem Wormser Chor verabschiedet. Die Suche nach einem Nachfolger läuft
auf Hochtouren. Von der Vielzahl und der Qualität der über
30 Bewerbungen aus ganz Deutschland war der Vorstand des
Vereins überwältigt. Es sind die Größe, das Repertoire und die
Qualität des Chores, die ihn für viele hochqualifizierte Kandida-

1991 bis 2001 leitete
Stefan Merkelbach das Wormser
Kammerensemble.
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Abschiedskonzert für
Dieter Hauß am 15. Juni
2014 mit englischer Kathedralmusik in der Martinskirche.
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ten interessant machen. Aus den vielversprechendsten Bewerbern entscheidet der Chor nach einem Probedirigat und einem
von den Kandidaten zu gestaltenden kleinen Konzertprogramm
Ende 2014 über die Nachfolge.
Die intensive, kontinuierliche Chorarbeit in über 30 Jahren
hat den Chor reifen lassen, sodass das Wormser Kammerensemble heute für Vokalmusik auf höchstem Niveau steht. Die
kompetenten Dirigenten haben über die Jahre hinweg aus den
rund 30 engagierten Laien- und semiprofessionellen Sängern
einen homogenen Klangkörper geformt, der immer wieder
mit feinfühligen Interpretationen begeistert. Das treue Publikum des Chores schätzt vor allem das große Repertoire von
alter geistlicher Musik bis hin zu modernen Chorwerken sowie
die abwechslungs- und einfallsreich gestalteten Konzertprogramme. Die Presse bescheinigt dem Chor »intonatorische und
rhythmische Präzision« (Ludwigshafener Rundschau), »vokale
Disziplin, musikalische Kompetenz und passionierte Hingabe«
(Rheinpfalz), eine »überzeugende musikalische Gestaltung«
(Wormser Wochenblatt) und lobt das »hervorragende Stimmmaterial, die glänzende Gesangstechnik und große Stilsicherheit«
(Pirmasenser Zeit). Mehr als ein Grund, nach 30 Jahren erfolgreicher Konzerte unter neuer Leitung optimistisch in die Zukunft
zu blicken.
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